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Beitrtige zur Kenntniss der Aetliyleiiather der 
Nitrophenole und der OxybenzoGs&uren; 

von 

Dr. Edmund Wagner. 

,!!us den von A. Wecldige uber die Aetliylenat,lier der 
Nitrophenole angestellten Untersuchungen l) ergiebt sich, dass 
durch Einwirkung von Aethylenbroinid auf die Natriumsalze 
der Mononitrophenole, je nach der Menge des angewendeteii 
Salzes, zwei verschiedene Korper entstehen; einmal die be- 
reits ausfiihrlich beschriebenen broiiihaltigen Verbindungen, 
Abkominlinge des Glycolbromhydrins , von der Zusammen- 

I C6 H4 sodann die atherartigen Ver- setzung: C,H €31~ ~ 

'°C6H4Noz 
I OC,H,NO, * 

bindungen : C,H Ich habe es nun unter- 

nommen die nur fltichtig beschriebenen und Aethylen- 
dinitrophenyliither genannten Verbindungen der zweiten 
Art eingehender zu studiren, mit besonderer Berucksich- 
tigung der aus diesen Nitroverbindungen entstehenden Basen, 

oC6HJ NH' 
C2H4 1 0 C, H, NH, da es nicht ausgeschlossen war, dass 

die letzteren interessante condensirte Produkte liefern konnten. 
Im Laufe der Untersuchung hat sich nun ergeben, dass 

die von rjflir studirten Korper keine sog. Anhydroprodukte 
zu bilden verrnogen; dagegen ist eine Reihe neuer Verbin- 
dungen dargestellt worden, deren Beschreibung den Inhalt 
cler vorliegenden Abhandlung bildet. Hierher gehoren die 
bereits angedeuteten, mit stark basischen Eigenschaften be- 
gabten Aethylendiamidopheiiylather, C, H IOC6H4NH2; fer- 

* ~OC,H,NH, 
ner eke,  ebenfalls in den Bereich meiner Untersuchung ge- 
zogene Reihe isomerer Aether, von der Zusammensetzung: 

I)  Weddige ,  dies. Journ. [2] 21, 127 u. [2] '24, 246 u. 254. 
W e d d i g e ,  dies. Journ. [2] 84, 256. 
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, und den Kaliuiiisalzen nitrophenylathern, C, H 

des Salicylsaureathers und Paraoxybenzogsaureathers nacli 
folgender Gleichung entstehen: 

I Br 
1 OC,H,NO, 

I. Aethylendiamidophenylather und Salze derselben. 

j OC, H, NO, 
1 OC, H,NO, * 

a) A e t h y 1 en  d i n  i t r o p h e n  y 1 at  h e r , C,H 

Als Ausgangspunkt zu den folgenden Versuchen haben 
mir, wie bereits erwahnt, die Aethylendinitrophenylather ge- 
dient, welche durch Erhitzen von 2 Mol. Nitrophenolnatriuiir 
und 1 Mol. Aethylenbromid im geschlosqenen Rohre auf 3 40° 
gewonnen werden. Als Nebenprodukt tritt in geringer Menge 
leicht loslicher Bromiithylennitrophenylather auf. Dieselben 
Korper entstehen anch beim Kochen gleicher Molekiile ge- 
nannter Reagentien in alkoholischer Losung am Riickfluss- 
kuhler. Sie bleiben nach beendeter Reaction, als in Alkohol 
scliwer losliche Substanzen, beim Filtriren des Produkts, 
neben dem ausgeschiedenen Bromnatrium krgstallinisch zu- 
riick. ') 

Die in Alkohol unlosliche Masse wird fein zerriebeii 
und so lange mit kaltem Wasser behandelt, his alles Brom- 
natrium entfernt ist, und dann darch Auskochen der zuriick- 
blribenden Substanz mit 90 O/,, Alkohol noch geringe Meiigeii 
anhangenden Bromathrrs weggenommen. Nach dem Trocknen 
zwischen Papier bleibt sine weisse pulverige Masse zuruck, 
die fast rein ist und direct durch Zirin und Salzskure in die 
Amidoverbindung verwarirlelt werden ltann. - Von den 
Aethylendinitrophenylathern entsteht die Metaverbindung am 
schnellsten , wahrend die Orthoverbindung die liingste Zeit 
zu ihrer Bildung beansprucht. Die von mir untersuchteii 
Aethylendiiiitrophenylather sind schwer loslich in Benzol, 

. _ _ _ - ~  

l) Dies. Journ. [ Z ]  24, 246. 
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fast unloslich in kaltern Alkohol. und bilden kleine, gelhlich- 
weisse dicke Prismen. 

Der Aethylendiorthonitrophenylather schmilzt bei 1 63O. 
Der Aethylendimetanitrophenyliither ,, , .. 139O. 
Der Aethylendiparanitrophenylather .. 1430. 

A e t  hy lend io r thoamidopheu  y l a  t h e r ,  

Der gereinigte, fein gepulverte hethylendiorthonitro- 

phenylather, C, H, { 2 2;:: , wird in einem geriiumigen. 
I, ~ - 

Kolben mit etwa der doppelten Menge Zinn und so viel 
concentrirter Salzshre gemengt, dass ein Brei entsteht. I n  
der Kalte ist nur eine schwache Einwirkung bemerkbar. 
beim Erwarmen uber freiem Feuer beginnt eine lebhafte, 
sehr bald wieder schwiicher werclende Reaction, die dann 
durch vorsichtiges Erhitzen und fortwahrendes Umschiitteln 
zu unterstutzeii ist. 50 Grm. Nitroverbindung wareii ge- 
wohnlich in 40-60 Minuten vollig gelost. Das gebildete 
Zinndoppelsalz scheidet sich beim Erkalten in grossen, harn- 
stoffahnlichen, farblosen Krystallen aus. Dasselbe ist schwer 
loslich in kaltem Wasser, lost sich aber leicht in heissem. 
etwas salzsaurehaltigem W asser auf. Von dieser Losung 
wird der grosste Theil der Salzsaure iiber freiem Feuer ab- 
geraucht, darauf mit warrnem Wasser verdiinnt und das Zinn 
durch Schwefelwasserstoff gefallt. Das gebildete Schwefel- 
zinn muss sehr sorgfaltig rnit heissem Wassrr ausgewaschen 
werden, da es hartnackig einen Theil der salzsauren Base 
zuriickh&lt. Die vom Schwefelzinri abfiltrirte, farblose, saure 
Flussigkeit enthalt den salzsaureii Aethylendiorthoamido- 
plienyliither gelost und ist sehr rasch zu  concentriren, cln 
sonst betrachtlich viel von dem Produkt durch Oxydation 
verloren geht. Aus der eingeengten, stets dunkel gefiirbten, 
stark sauren Losung krystnllisiren beim Erkalten lange, graue. 
buschelforinig gruppirte platte Nadeln cles salzsauren Salzes 
am. Die Flussigkeit wird zur Neutralisation freier Salzsaure 
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nocli warm mit concentrirter Natronlauge versetzt, und darauf 
(lie Base durch kolilensaures Natrori gefillt. Der flockige, 
tarblose Niederschlag farbt sich schnell fleisclifarben oder 
br8unlich; er wird nach dem Erkalten auf einem Saug- 
filter gesammelt und mit wenig kaltem Wasser gewaschen. 
Zwischen einer dicken Lage E1iesspapic.r oder auf Gyps- 
platten kanri derselbe leicht getrocknet werden. Aus dem 
tvocknen, pulverigen, lockeren Roliprodukte erhiilt man durch 
meimaliges Umkrystallisiren aus heissem absoluten Alkohol 
die Base leicht rein. In  der dunkelbraurien Mutterlauge 
hefindet sich nur noch wenig Base gelost. 

Der Aethylendiorthoamidophenylather krystallisirt aus 
Iieissem Alkoliol und aus heissem Wasser in weissen, in der 
liege1 etwas rothlich oder briiunlich geftlrbten, rhombischeii 
Tafelchen oder Blattchen, von lebhaftem Glasglanz , welche 
sich fettig anfuhlen und bei 128O schmelzen. Die Base ist 
in kaltem Wasser unloslich, etwas loslich in heissem Wasser, 
leicht loslich dagegen in Aether , Chloroform, Alkohol und 
Benzol; sie ist zweisaurig uncl lost sich leicht in Siiuren unter 
Bildung gut krystallisirender Salze. Concentrirte Schwefel- 
sgure iiimmt sie mit blauschwarzer Farbe auf, welche beiin 
Erwarmen in schmutzig- violett iibergeht. Eisenchlorid be- 
wirkt eine sepiabraune Fiirbung, wahrend dichromsaures Kali 
und einige Tropfen conc. Salzsaure eine tief braunrothe Farbe 
hervorrufen. Die Analyse des aus Alkohol umkrystallisirten 
Korpers gab folgende Zahleii: 

0,2825 Grin. Subst. gaben 0,710 Grm. CO, und 0,1685 Grin. H,O. 

Berechnet. Ge funden. 
c, 4 168 68,85 68,53 
I -46  16 6,55 6,62 

28 11,47 - 

32 13,13 - 
NZ 
( ) a  -~ ~~ 

244 100,OO 

S a l z  s a u r e  r A e thy1 e n d i o r t h o amid  o p h en y la t h e r  , 

C2H4 \OC,H,NH, .HCl  f2Hzo*  
Derselbe wird rein gewonnen durch Auflosen der Base 

iii warmer verdiinnter Salzsaure ; beim Erkalten krystallisirt 

J OC,H,NH, . HC1 
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er  daraus in silbergrauen glanzenden , buschelformig ver- 
einigten, flacheii Xadelii, die, wenn sie nicht schnell von der 
Xutterlauge befreit . durch den Sauerstoff der Luft duukel 
uiicl unaiisehnlich werden. Ueber Kalk verlor das zwischen 
Papier getrockiiete Salz nichts an Gewicht. In der wasse- 
rigen Losung dieses Salzes brachte Platinchlorid einen gold- 
gelben Yiederschlag gyanzender Krystallflitter hervor , der 
bald schmutzig wnrde und durch siedendes Wasscr eine 
lirapprothe Farbe und flockige Beschaffenheit anuahm. 

100" : 0,0653 Grm. 
itn Gewicht, entsprechend 10,16 "i0 H,O. Zur Chlorbestirnmung wurde 
das wasserhaltige salzsaure Salz durch Kochen init Aminoniak zerlegt, 
die Fliissigkeit van der Rase abfiltrirt und i ~ u s  dem mit Salpetersaure 
angesauerten Filtrat das Chlor als Ag Cl gefallt. 

0,3852 Grm. Salz gaben auf dime Weise 0,3123 Grm. AgC1 = 
20,06 "',, c1. 

Berechnet Gefiinden. 

0,6425 Grni. salzsaures Salz verloreu bei 8O0 

fur C,H,(OC,H,NH, .HCl), +2H,O. 
2 H,O 10,10 10,16 
c1, 20,11 20,06 

Zwischen 1 10 und 1 50 O sublimirt etwas der Verbin- 
dung unter Ausgabe von Salzsaure in farblosen , wolligen 
Nadelchen, cler grosste Theil der Substanz wird dabei total 
zerstort. Die ubrigen Salze des Aethylendiorthoamidophenyl- 
atliers werden simmtlich durch Auflosen der Base in den 
betreffenden erwarmten Sauren gewonnen ; aus den dunkel 
gefarbten Losungen krystallisiren die Salze beim Erkalten aus. 

Das essigsaure Salz ist so leicht loslich in Wasser, dass 
es aus der hochst concentrirten Losung erst nach dem Ueber- 
schichten mit absolutem Alkohol iii braunen, dicken Tafel- 
chen erhalten werden kann. Das salpetersaure Salz krystal- 
lisirt in farblosen, breiten, glanzenden Blattern, die nach 
kurzer Zeit tief dunkelgrau werden. In  kaltem Wasser ist 
es schwerer loslich, als das chlorwasserstoffsaure Salz. 

Das schwefelsaure Salz, von allen Salzen am schwersten 
in Wasser loslich, scheidet sich aus der noch heissen Losung 
in farblosen, perlmutterglanzenden Blattchen Bus, die eben- 
falls rasch nachdunkeln. Das oxalsaure Salz bildet farblose, 
sternformig gruppirte Nadeln , von schwachem Atlasglanz, 
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die sich schnell rotheii, an der Luft zerfallen und in kalteiii 
Wasser schwer loslich sind. 

D ia c e t y la t h y 1 end  i o r t h o amid  o p  h e n y  1% t h e  r, 

C,,H,,O,N,(C,H,O),. 
Die Einwirkuiig wasserfreier Essigsaure auf den Aethylen- 

diorthoamidophenylkther wurde untersucht, da die voraus- 
sichtlich entstchende Monoacetylverbindurig: 

moglicherweise durch trockene Destillation unter Wasser- 
c,, HI 5 0, N, (C,H,O) 

v 

f OC,H,NH 
k\OC,H,N ) C 2 H 3  

abspaltung in die Verbindung C, H 

iibergehen konnte. - Zur Darstellung der Monoacetylverbin- 
dung erhitzte ich daher gleiche Molekule Aethylendiortho- 
amidophenylather und Eisessig mehrere Stunden im Oelbade 
auf 170O; der grosstr Theil der Orthobase hatte sich der 
Einwirknng der Essigsaure entzogen und konnte durch 
koclienden Alkohol eiitferiit werden ; es blieb eine geringe 
Menge eiiier harten grauen Substanz, die in den gewohn- 
lichen Losungsmitteln fast anliislich war und nur etwas von 
heissem Cumol gelost wurde. Aus diesern scheidet sich die 
Substanz in grauen verfilzten, mikroskopischen Niidelcheii 
aus, deren Schmelzpunkt bei 226 O liegt. Derselbe Korper 
entsteht in reichlicher Menge, ohne Nebenprodukte, durch 
Erhitzen gleicher Theile der Orthobase mit Eisessig bei 160O 
iiinerhalb weniger Stunden. Durch siedenden Alkohol wircl 
aus Clem Rohprodukt unveriindeute Base und der grosste 
Theil des uberschussigen Eisessigs weggenommen, und die 
letzten Spuren der Essigsaure durch Waschen mit verdiinnter 
Sodalosung entfernt. Von heissem Anilin wird die gereinigte 
Substanz leicht gelost und beim Erkalten wieder in den oben 
erwahnten, zarten, bei 226 O schmelzenden Nadelchen abge- 
schieden. Die durch die Analyse gewonnenen Znhlen stim- 
men q c h t  anf die Mono-, sondern auf die Diacetylverbindung 
des Aethylendiorthoamidophenykthers: 

I. 0,2265 Gmi. Hubst. (am Cumol) gabcn 0,5487 Grin. CO, und 
0,1285 Grm. H,O. 
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TI. 0,2347 (,hi. Subst. (aw Aiiilin) gaben 0,5685 Grm. CO, u11d 

0.136 Grm. H,O. 

Berechnct Gefunden. 
fur Mono- Diacetylverbindungeii . . A 

c,, 192 67,13 c,, 216 65,86 66,06 66,04 
H,, 18 6,29 H,, 20 6,O9 6,31 6,43 
N, 28 9,79 N, 28 8,53 - - 

64 19,52 - - 0, 
. ~. 

48 16,79 0 4  ___ ~ ~ 

286 100,OO 328 100,OO 

Da unter den eben bescliriebenen Verhaltnissen stets 
nur der Diacetylathylendiorthoamidophenylather erhalten wer- 
den konnte, so wurde versucht, die Monoacetylverbindung 
aus der Base und EssigsRureanhydrid zu gewinnen. Der 
Process musste dann nnch folgender Gleichung verlaufen: 

\ o C b H 4 N H 2  C2H,o 10 = C, H, 1 ' 6  H4 NH (c, H$o) 
Cz H4 1 OC,H,NH, C,H,O 1 OC,H,NH, 

+ CH, COOH. 

1 Mol. Essigssurennhydrid wurde daher zu 1 Mol. fein 
zerriebener Orthobase tropfenweise unter fortwkhrendem Ver- 
reiben der Substanzeri hinzugefugt. Jeder Tropfen bewirkte 
ein Zischen und eirie lebhafte Erwarmung, wobei der stechende 
Qeruch des Eisessigs auftrat. Nach beendigter Reaction 
elwarmte ich die Masse unter bestgndigem Ruhren his zur 
beginnenden Erweichung. Aus der nach kurzer Zeit krystal- 
liniseh erstarrenden, graubraunen harten Masse zog siedender 
Alkohol vie1 nnveranderte Base aus, das ungelost Zuruck- 
bleibende hatte den Schmelzpunkt 226O uncl sonst alle Eigen- 
schaften der iin Vorigen erwahnten Dincetylverbindung. Die 
Analyse der aus Aiiilin umkrystallisirten Substanz gab Zahlen, 
die der Diacetylverbindung entsprachen: 

0,2345 Gym. Subst. lieferten 0,5643 Grm. CO, und 0,1355 Grm. H,O. 

Bercchnet Gefunden. 
filr Ci,Hi,O,N, (CaHSO),. 
C18 216 65,86 65,C;B 
H20 20 6,09 6,39 

28 19,52 - 

64 8,53 _._ 
N, 
0 4  

328 100,OO 
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Die auf 
ierschiedene TVeise erhaltene Diacetylverbindung wurcle der 
trocknen Destillation unterworfen ; es giiig bci hoher, iibcr 
320" liegefider uncl sehr rasch steigcncler Temperatur eiii 
dunkelgelbes Oel uber, das in der Vorlage Zuni Theil krj - 
stallinisch erstarrte, wahrend in der Retorte eine blasige, 
stark nacli Ammoniak riechende Kohle zuruckblieb. Das 
Destillat hatte eineri lange anhaftenden, widerlichen, brens- 
lichen Geruch und schwacli basische Eigenschaften. Der  
feste Theil des Destillates wurde vom Oel abfiltrirt, zwischen 
Gypsplatten und Fliesspapier abgepresst und dann mit ko- 
chendem Alkohol behandelt. I n  demselben Ioste sich fait 
alles bis auf eine geringe Meuge bei 226 " schmclzender 
Diacetylverbindung; aus der brauneri alkoholischen LGsung 
krystallisirten braune, gliinzende Tafelchen, von stark basi- 
schen Eigenschaften, die durch den Schmelzpunkt 128" und 

Acetylchloricl wirkte kauin auf ;Lie 13ase ein. 

durch eine Aiialyse als die Base C,H, er- 

kannt wurden. - Das brenzlich riechende, leicht bewegliche 
Oel lieferte bei der Destillation Wasser, Essigsaure und von 
320" an, bei fortwiihrendem Steigen d e b  Quecksilberfaclen~ 
ein penetrant riechendes, gelbbrauiies Oel, aus welchem, cla, 
es zu hoch siedete und sich weiter mi zersctzen schien, keine 
reine Verbindung erhalteri werdeii konntr. 

Da die Versuche, aus der Acetylverbindung des Aetliyleii- 
diorthoarnidophenylathers eiri sog. Anliydroprodukt darzustel- 
len, durchaus fehlschlugen, <o wurde zur Qewinnnng eines 
solchen die Einwirkung von Bitterinandelol auf die Base uncl 
deren salzsaures Salz untersucht. Die Versuclie ergabeii 
jedoch nur negative Resultate, weil die B,I.e kauiii ron Ben7- 
aldehyd angegriffen wurcle. 

A e t h y 1 e n d  i p  a r aa m i t1  o p 1.1 en  y 15 the  r . 
I 0 0, H, NH, 

$ 1  OC,H,NH,' C,,H,, N, 0, = C, H 

Derselbe wircl erhalten durch Reduction des Aethylen- 
diparanitropheriyl~liers iiiit Zinu und Salzsaure, Zersetzcii 
cles Zinndoppelsalzes mit Sc2iwefel~~assei.stoff uncl Abschei- 
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dung der Base aus dem chlorwasserstoff sauren Salze durcll 
kohlensaures Natron. Die Base wircl, nach dem Trockneii 
zwischen Papier, durch xweimaliges Unilirystallisiren aus 
heissem Alkohol leicht rein gewonnen. Sie stellt ein lockere- 
Haufwerk farbloser, wenig glanzender, bei 168O- 172" schmel- 
zender Nadelchen dar, die sich an der Luft bald braun oder 
riithlich fiirben. Bisweilen schiesst die Substanz aus de r 
alkoholischen Losung in zolllangen, diinnen und stark licht- 
brechenden Prismen an. ALE heissem Wasser, welches die 
Base etwas lost, kann sie in schneeweissen, an der Luft 
rasch dnnkelnden, zarten Krystallchen erhalten werden. I n  
heissem Benzol ist die Verbindung leicht loslich, schwer da- 
gegen in Aether und Chloroform und ganz unloslich in kal- 
tern Wasser. Eisenchlorid farbt die geringsten Spureu dieser 
Base schon kirschroth, chromsaures Kali und wenige Tropfen 
concentrirter Salzsaure erzeugen eine prachtig blauviolette 
Farbung, die durch mehr Salzsaure in ein tiefes Blau ver- 
wanclelt wird. Dieselhen Farbenreactionen bewirkt eine Lo- 
sung von rothein Blutlaugensalz in uerdiinnter Salzsaure. 
Chlorkalklosung giebt mit der Base mehr blaue und triibere 
Farben. I n  concentrirter Schwefelsaure ist die Substanz 
mit indigblauer, auch in der Warme bestandiger Farbe los- 
lich. Brauiistein und verdiinnte Schwefelsaure oxydiren die 
Base schon in der Kalte, wobei ein deutlicher Qeruch nach 
Chinon auftritt ; beim Erwarmen erfolgt starkes Schaumen, 
wahrend mit den Wasserdarnpfen nur Chinon ubergeht, wel- 
ches sich im Hals der Retorte in schoneri gelben Nadeln 
ansetzt. Die zuruckbleibenden Produkte koiinten nicht von 
einander getrennt werden; es waren ineist lordune amorphe, 
unbestandige Korper. 

Bei der Verbrennung der mchrmals aus Alkohol umkrystallisirten 
U K I ~  bei 1690- 172O schmelzcnden Base gaben 0,386 Grm. derselben 
0,989 Gmi. CO, und 0,2305 Grin. H,O. 

Berechnet. G€!flllldell. 
c, 4 168 68,85 68,4R 

N, 28 11,47 - 
HI G 16 6,55 6,61 

0, 32 13,13 - 
244 100.00 
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S a l z e  cles Ae t h y l e n d i p a r a a m i d o p h e n y l  Bthers.  

Der A4ethylendiparaamidophenylather lost sich leicht in 
kdten conceiitrirtm Sauren , in verdiinnten dagegeii erst 
beim Erwarmen. Die Salze krystdlisiren gut, sind an sich 
farblos und werden an cler Luft, besonders beim Verweilen 
in der 3Iuttrrlnuge schnell brnun oder grau. 

S a l z san re  r A e t 11 y le  nd i p  a r  a amid  cip h eii yl a t h e r ,  
1 0 C, H, NH, . HC1 

Derselbe enthalt kein Krystallwasser und krystallisirt in 
langen farblosen. soidcglanzeiicleii, coiicentrisch gruppirten, 
diinnen Nadeln, die in Wasser leicht loslich sind. Die wasse- 
rige Losuiig wird durch Eisenchlorid riithlich violett und 
dnrch dichromsaures Kali untl coiiceiitrirte Salzsnure schon 
blauviolett gefiirbt, welche Parbung jecloch bald in Eirsch- 
Loth iiimgeht. Bei 150" erfahrt das Salz eine Zersetzung 
uiiter Ausgabe von Salzsaure. Dichroinsaures Kali farbt das 
trockne Salz braunroth , einige Tropfen concentrirter Salz- 
siiure erzeugeii augenblicklich eine intensive Purpurfarbe, die 
nnch und nach durch alle Nuanceii des Roth uiid Violett 
in ein priichtiges, gesattigtes Blau verwandelt wird. 

Das schwefelsaure Salz ist in Wasser schwer loslich uiid 
stellt ein Aggregat rothlichbrauner, uriansehnlicher Niidelchen 
dar. - Das salpetersaure Salz krystallisirt in kurzen, schnell 
zerfallenden, farblosen, biischelfiirmig vereinigteri Nadeln, die 
sehr leicht loslich in Wasser sind, an der Luft brann werden 
nnd die letzten Spuren der sauren Mutterlauge hartnackig 
festhalteii. Mit Oxydationsmittelii giebt es noch schijnere 
viulette Farben als das chlorwasserstoffsaure Salz. 

Das oxalsaure Salz, in kaltem Wasser sehr schwer 16s- 
lich, bildet farblose, warzenfiirmign Krystallaggregate. - Das 
essigsaure Salz ist so leicht loslich, class es kaum lmystalli- 
sirt erhalten werden kann. Es stellt briiunliche, zerfliess- 
liche Nadelcheii dar. 

Die prachtvollen, den Salzen des Aethylendiparaamido- 
phenylathers eigenthumlichen Farbreactionen forderten zu 

'lH, 1 OO,H,NR, . H C ~  
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einem genaueren Studium der Natur dieser Farbenwandlungen 
auf. Es gelang jedoch nicht, irgend eins der gefarbten Pro- 
dukte zu isoliren; die Oxydation liess sich, trotz vieler Ver- 
suche, nicht aufhalten, sie ging rasch weiter, begleitet von 
einer Zerstorung des Farbstoffes, bis zur massenhaften Bil- 
dung von Chinon und rother amorpher, nicht farbender 
Korper von wechselnder Zusammensetzung. 

A e thy  1 e n d i m e t a am i d o p h e n y 1 a t  h e r. 
0 C, H, NH, 

Derselbe bildet sich ebenfalls clurch Reduction des sehr 
fein gepulverten Aethylendimetadinitrophenylathers mit Zinn 
und Salzsaure. In der Losung des salzsauren Salzes wird 
die Base durch Ammoniak abgeschieden und kann der weisse 
Niederschlag, nach dem Trocknen , durch Umkrystallisiren 
aus heissem Alkohol leicht rein gewonnen werden. 

0,239 Brm. Subst. gaben 0,605 Grm. CO, uncl 0,147 Grm. H,O. 

C,H * { OC,H,NH,' 

Berechnet. Gefunden. 
c, 4 168 68,85 69,03 
HI, 16 6,55 6,82 

28 11,47 - 
32 13,13 - 

N, 
0, 

244 100,OO 

Die Base krystallisirt in rothlichen, kurzen, rasch zer- 
fallenden Prismen, welche bei 135O schmelzen. Sie ist etwas 
loslich in heissem Wasser, ziemlich leicht loslich in sieden- 
dem Alkohol und Benzol, schwer loslich in Aether und un- 
loslich in kaltem Wasser. Mit conc. Schwefelsaure farbt sie 
sich braun, Eisenchlorid, ebenso chromsaures Kali und Salz- 
saure erzeugen braunschwarze Earbungen. 

Der Aethylendimetattmidophenyliither ist in erwarmten 
Sguren leicht loslich unter Bildung bestandiger, gut krystal- 
lisirender Salze. 

Sein salzsaures Salz krystallisirt in farblosen, glasglan- 
zenden, leicht loslichen Ntidelcheii , die clurch Chromsaure 
gebraunt werden. Das schwefelsaure Salz bildet large, meist 

Journal f. prakt. Chemie [Z] Ild. 27. 14 
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etwas briiunliche Prismen, wiilillrend das salpetersaure Salz 
farblose, schnell roth werdende, seideglanzeiide, schwer 10s- 
lithe Blattchen darstellt. Das oxalsaure Salz bestelit aus 
brgunlichen, harten, kugelformigen Krystallgruppen. 

Durch Behandeln des Aethylendimetaamidophenyliitliers 
mit salpetersaurem Diazobenzol konnte ein dem Diamido- 
azobenzol (Chryso'idin) analog zusammengesetzter Korper, 

I OC,H,NH, entstehen. Zu  einer ver- 

dunnten wasserigen Losung von reiriein salpetersaureii Diazo- 
' z ~ L ~ o c , H ~ ( c ~ H ~ N ~ ) N H % ~  

benzol wurde daher nach und nach eine etwas concentrirtere 
Losuiig des salpetersauren Aethylendimetaamidophenylather~ 
gesetzt. Die Flussigkeit farbte sich gelb, dann roth, wurde 
triibe nnd nach mehreren Stunden war eine rothe, amorphe 
Substnnz in geringer Menge abgeschieden. Nach dem Trock- 
nen stellte dieselbe eine dunkelrothe sprode, griin metallisch 
gliinzende Masse dar. Die rothe Mutterlauge enthielt nnr 
etwas unveranderte Metabase und Phenol. Der  aniorphe 
rothe Korper war in siecleiidem Wasser bis auf eiiie geringe 
Menge braunen Harzes liislich. Die heisse granatrothe Lo- 
bung farbte die Haut dunlrelgelb und ungebeizte Seide schijn 
orangcgelb, welche Farbung mit der dnrch Wit t's Chrysoidin 
erzeugtcn die grosstc Aehnlichkeit zeigte. Aus der lieissen 
wasserigen Losung der farbenden Verbindung fillte kohlen- 
qaures Natron einen schmutzig gelben . flockigen Nieder- 
schlag, dcr von vie1 siedendem Wasser gelost wurde. Au, 
dem noch lieissen gelben Filtrat erfolgte die Ausscheidung 
gelblicher Krystallflittern, die rtach clem Umkrystallisiren 
ihre gelhe Farbe behielten und bei 133"- 136" schmolzen. 
Die so gewounene Verbindung war eine starke Base, die 
daraus dargestellten Salze waren granatroth uiid von dem- 
selben Habitus wie die des Aethylendimetaamidophenylathers. 

Die Arialyse gab Zahlen, welche der Pormel: 
0 C, H, NH2 

C2H1 c 0 c, H, NH, 
entsprecheii : 

I. 0,1785 Qrm. Snbst:inz licferteii 0,4495 Grm. CO, und 0,110 
Grm. H,O. 
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11. 0,211 Grin. Subst. gaben 21,6 Ccm. N bei 155 Mm. Bar. und 

111. 0,191 Grm. Subst. gaben 20 Ccm. N bei 752 Mm. Bar. und 
21' = 11,57 N. 

20' = 11.49 'Im h' 
I I "  

Rercchnet 

C? H4 \ 0 C,H, (C, H5 N,) NH, ' 
\ OC,H,NH, 

OC6H,NH, fur C,H, \ 0 c, H, NH2 

r c 
I \ 

C,' 240 68,96 c, 4 168 683.5 
H," 20 5,74 H, 6 16 635 
0, 32 $21 01 32 13,13 
N4 56 16,OS N2 28 11,41 

348 100,OO 244 100,OO 

Befunden. 
I. 11. 

68,68 - 

6,82 - 
- - 

11,5$ 11,49 

Die Resultate dieser Analysen beweisen, dass die ver- 
ineintliche Azobase nichts weiter war, als der durch Spuren 
eines gelben Parbstoffes verunreiriigte Aethyleiidiinetaamido- 
phenylatlier. 

11. AethylenphenolparaoxybenzoEsaure , Aethylennitro- 
phenoloxybenzoikauren, dereii Aether und Sslze, 

Bringt inan Bromatliylenorthonitrophenylatlier oder 
Rrom%th ylenpa~anitrophenyYather mit den Kaliurnsalzen des 
Salicylsaiire- oder des Paraoxybenzo&saureathers in Wechsel- 
wirkung, so kiinnen nach folgender Gleichung : 

entstehen, wie 0 C, H, CO, C, H, vier isomere Aether C,H 

aus folgeiiden Pormeln ersichtlich ist : 
I. 11. 

OC,H,NO, (para) 
C?H { fOC,H,NO, (ortho) 

c~H'~OCoH,CO,C,H, (ortho)' 1. OC,H,CO,C,H, (ortho)' 

I) A. W c d d i g e ,  dies. Journ. [2] 24, 246 U. 254. 
14' 
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OC,H,NO, (ortho) lOC,H,NO, (para) 
~ ~ ~ H ~ ( O C , ~ ~ ~ O , G ~ ~ ~  (para) * ~ Z H W C , H ~ , C , H ,  (para) * 

Diese Verbindungen konnen iiatiirlich auch als Ab- 
Itiimmlinge der Salirylsiiure resp. Paraoxybenzoesaure auf- 

cf lE4  CO,C,H, gefasst, werden: 

Formel die Namen Aetliylennitrophenolsalicylsiiureather resp. 
-Paraoxybenzobsiiurefther abgeleitet worden sind. 

Im Folgenden sind nun die siimmtliclien isomeren Aether, 

111. IV. 

{ ’ JCZH4 “OH1 ails welcher 

die zugch6renclen Sauren und 

einige Sdze  beschrieben; als Anhang dazu eine Saure von 
OC,H,CO,C,H,’ 

v 

die ausBrom- tler Zusammensetzung C, H 

iithylanphenylather , C, HA{ Br “ 6  H5 , und Kaliumparaoxy- 

0 C, H, COOH ’ 

benxo8saureather entsteht. 

il) Derivate der SalicylsiLure. 

Ae  t h y1 e 11 o r t h  o n i  t r o p h e n o 1 o r  t h  o ox  y b e nz o e sa u r e  - 
a t l ie r ,  

Zur Darstellmig clieses Aethers wurden Oquivalente 
Mengen von Bromathylenorthonitrophenylkther und Kalium- 
salicylsaureiither mit der nothigen Mengr: absoluten Alkohols 
iiiehrere Tage am Riickflusskiihler im Wasserbade erhitzt. 
Die gelbe, ~0111 ausgeschiedeneii Bromkalium abgegossene, 
stark nnch Salicylsh-eiither riechendc, allroholische Flussigkeit 
wurde so lange auf den1 Wasserbade erwiirmt, als iioch Al- 
kohol wegging, und alsdann das Zuruckbleibende durch De- 
stillation mit Wasserd%mpfen vollstandig von den1 theilweise 
regenerirten Salicylsaureather befreit. Das so erhaltene, gelb- 
hraune, zghe Oel nahin in der Kalte salbenartige Besehaf- 
fenheit an; cs bestand vorwiegend aus schniierigen Produkten 
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OC,H,NO, 
OC,H,CO,C,H,' und enthielt nur wenig von dem Aether C,H,4 

welcher schwierig von den klebrigen Substanzen getrennt 
werden konnte. 

Da anf cliese Weise imrrier nur wenig Aethylenortho- 
nitrophenolorthooxybenzoesiiureather entstand, so -cvur.de zu 
dem, in absolutem Alkohol gelosten, reinen Aetzkali (Kali 
caustic. fus.) untcr Abkuhlen die berechriete Menge Salicyl- 
saureiither hinzugefugt und das Ganze init drr Bquivalenten 
Menge Bromiithylenorthonitrophenylather in zugeschmolzeneii 
Riihren erhitzt. Nach mehrtRgigem Erhitzen anf 130° (hohere 
Temperatur ist zu vermeiden) bestand der Rohrenirihalt aus 
einer bedeutenden Menge fester Substanz (Bromkalium und 
einer im Folgenden zu beschreibenden BtherartigenVerbiridung) 
und einer klaren, braungelben Fliissigkeit, aus der sich beim 
Concentriren lteine festen Korper absetzten. Nach dem Ver- 
dunsten dcs Alkohols und darauf folgender Destjllation mit 
Wasserdiimpfen blieb das oben erwalinte , braunliche , nur 
eine geringe Menge Aether enthaltende Oel zuruck. Es ist 
niir nicht gelungen, daraus den Aether vollkommen rein ah- 
zuscheiden. Durch mehrfaches Behandeln des Rohproduktes 
mit warmen verdunntem Alkohol last  sich der Aether zwar 
von dem grossten Theile der schmierigeii Produkte befreien, 
doch haften ihm die letzten Spuren dieser, in Alkohol nicht 
ganz unloslichen Substanzen ausserst hartnhkig an. Durch 
Umkrystallisiren nus Alkohol, Aether, Chloroforni, Eisessig 
und Benzol erreicht man eben so wenig seiiieii Zweck, da 
die Verunreinigungen mit in die genannten Losungsmittel 
iibergehen nnd beim Krystallisiren des Aethers wieder mit 
demselben abgeschieden werden. 

Der moglichst gereinigte Aethylenorthonitropheiiolortho- 
oxybenzoesaureither ist ein lockeres Pulver gelblicher mi- 
kroskopischer Nadelcheii , welches unloslich in Wasser, da- 
gegen leicht loslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform 
und Eisessig ist. Die Verbindung schmilzt ungefahr bei 100". 
Kochende wasserige Natronlauge fiihrt einen Theil des Aetherh 
in das Natronsalz der gleich zu beschreibenden Saure uber: 
doch w i d  das meiste der Substanz dabei weiter zersetzt. 
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Zur * IJeberfiihrung des Aethers in die Aethylenortho- 
I 0 C, H, NO, 
I 0 C, H, COOH er- nitrophenolorthooxybenzoesSure, C2 H 

hitzte ich direct das rohe, iiiit Wasserdampfen gereinigte 
()el mehi-ere Tage mit der seehs- his ach1,fachen Menge con- 
ctentrirter Salzsiiurc in geschlossenen Rohren auf 13O0-l4O0. 
Diese Operation musste mit ein und derselben Menge Sub- 
stanz mehrrre Male wiederholt werden, da der rohe, wie 
auch der krystallisirte Aether \-on der Salzsiiure nur lang- 
sam und unvollstiindig zerlegt werderi. - Zwischen 150° und 
160" wird die Verhindung von cler Salzsiiure total zerstijrt. 
AUS dem mit Salzskure erhitzten schw%rzlichen, stark nach 
Bromphenol riechenden Oel wird durch kocliende Sodalosung 
die gebildete SBure aufgenommen und durch Salzsaure als 
rothbrauner, flockiger Niederschlag wieder ausgefallt. Die 
Ausbeute an Nitrosiiure ist bei diesen Versuchen stets eine 
&hi geringe gewesen , hauptsachlich in Folge der Bildung 
von Nebenprodnkten, besonders eines mit der Saure isomeren 
Kiirpers, auf den ich spiiter zuriickkommen werde. 

D i e  A e  t hy 1 en  o r t  honi  t r o p h e n  o 1 o r t h  o oxy - 
b e nz o c s a n  r e 

krystallisirt aus heissem Alkohol und ails heissem Wasser 
in kleinen gelblichen Nadelchen, bisweilen auch in zolllangen 
Nadeln. Sie ist leicht loslich in heissem Alkohol, Chloro- 
form und Eisessig, schwer loslich in siedendem Wasser und 
Aether, und ganz unloslich in kaltem Wasser. Von Eisen- 
chlorid wird die Saure nicht gefiirbt; auf dem Plntinblech 
verbxnnt sie ohne Hinterlassung eines Riickstandes. Die 
schlecht krystallisirenden Salze dieser Siiure sind farblos. 
Durch Umltrystallisiren l isst  sich die Aethylenorthonitro- 
phenolorthooxybenzoesiiure nicht in den zixr Analyse iiothigen 
Zustaiid der Reinheit bringen, der Schnielzpunkt der ofter 
m s  Alkohol oder aus Wasser umkrystallisirten Verbindung 
!ag bei 142O-148". Ich habe daher davon abgesehen, hier 
die nicht ubereinstimnienden Resultate cler Analysen dieser 
Substanz mitzutheilen ; es wird ubrigens durch die gut stim- 
mende Aiialyze cler ails der Nitrosiiure entstehenden Amido- 
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saure jeder Zweifel iiber die Zusammensetzung der ersteren 
beseitigt. 

S a l i  c y 1 o a t  h y 1 en  o r t h o ni  t r op h e n y 1 a t  h e r 
IO(C,H,OH.CO) 

H4 1 0 C, Hi NO, 
Die geringe, etwa der berechiieten Menge betragende 

Ausbeute an Nitrosaure liess vermuthen, dass noch ein 
zweiter Korper neben dem Aethylenorthonitrophenolortho- 
oxybenzoesaureather entstanden sein musste, der auch bald 
im festen Theil des Rohreninhalts aufgefunden wurde. Nach 
der Entfernung des Bromkaliums durch kaltes Wasser bleibt 
eine weisse, kriimlige Masse zuriick deren Menge etwa die 
Halfte des arigewandten Bromathers betraigt. Die Analyse 
der mehrfach aus Alkohol umkrystallisirten Substanz gab 
Zahlen, welche auf die Eormel C,, H,,NO, stimmen. 

I. 0,2886 Grm. Subst. gaben 0,6315 Grm. CO, u. 0,1172 Grin. H,O. 
TI. 0,424 ,, ,7 7,  0,9225 - 7  7 ,  ,, 0,1665 > 7  I t  

111. 0,279 ~7 ,, ,7 07606 7 7  > 7  ,, 0,111 77 7 7  

1v. 0,6575 ,, ,, ), 26,4 Ccm. N bei 761 Mm. Bar. u. 15O 
= 4,71 'I,, N. 

Berechnet. Gefunden. 
c * A 

c,, 180 59,40 59,66 59,34 59,23 
H,, 13 4,28 4,51 4,36 4,41 
N 14 4,62 4.71 
0, 96 31,68 

- - 
~ ~ - 

303 99,98 

Wie ersichtlich, hat das neben dem Aethylenorthonitro- 
phenolorthooxybenzoesaureather entstehende Produkt dieselbe 

0 C, H, NO, Zusammensetzung wie die Saure C,H { 
4 OC,H,COOH= 

C,,H,, NO,, jedoch andere Eigenschaften. 
Bus heissem Alkohol krystallisirt es in durchsichtigen, 

weingelben, unregelmassig begrenzten, bei 106" schmelzenden 
Blattchen von lebhaftem Glasglanz, In  heissem Alkohol, 
Benzol und Eisessig ist die Verbindung leicht loslich, schwer 
loslich dagegen in Aether. Kochende Natronlauge zersetzt 
sie in eiii gelbes, flussig bleibendes Oel und in Salicylsaure, 
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welche aus der alkalischen Fliissigkeit clurch Salzsaure ab- 
geschiederi und leicht durch ihre charakteristischen Reactionen 
nachgewiesen wurde. Dieselbe Zerleguiig in das ebeii er- 
wahnte Oel und Salicylsaure findet beim Erhitzen der Sub- 
stanz mit coiicentrirter Salzsaure in zugeschmolzenen Riih- 
ren statt. 

Beim ErwSirmen mit saurer Zinnchlorurliisung geht die 
Verbindung C,,H,,NO, leicht in Losung; die beim Erkalten 
sich abscheidenden, in kohlensaurem Natron loslichen, weissen 
Nadeln geben sich durch ihr Verhalten gegen Eisenchloritl 
und Bromwasser und den Schmelzpunkt 156O leicht als Sa- 
licylsiiure zu erkennen. Die same, durch Schwefelwasserstoff 
vom Zinn befreite Losung wurde unter Abkiihlen vorsichtig 
mit Natronlauge Yersetzt , die ausgeschiedene Base aus der 
dunkel gefarbten Fliissigkeit mit Aether extrahirt und narli 
dem Verdunsten desselben ans Bcnzol umkrystallisirt. 

Die so erhaltene Verbindung ist eine starke Base, bildet 
farblose, schnell braun werderide, sclimale, bei 90 O schmel- 
zende Blattchen und hat alle die ron A. W e d d i g e  ange- 
gebenen Eigenschaften des Oxyathylenorthoamidophenylatliers 

c2 HA \ ' OH c6 H4NHz . I) Die Identifat rnit dieser Suhstanz 

wurde auch durch eine Analyse bestiitigt: 
0,193 Grm. Subst. gaben 0,442 Grin. CO, uiid 0,1285 Grin. H,O. 

Berechilet 

Gefiinden. 

C8 96 62,7.5 62.45 
7,19 7,RB 

- 
H*, '1 
N 14 9,l.T 

0, 
153 100,00 

32 20,91 -~ 
- ~~ 

Die von einer Abspaltung von Salicylsaure begleitetc. 
Umwandlung jener bei 106O schmelzenden, neben dem Aether 

entstehenden Verbindung in die 0 C, H,NO, 
C2H { OC,H,CO,C,H, 

l) Dies. Jourri. [2] 24, 252 11. 253. 
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Base C 2 H ,  1 ' OH c6 H4 NH2 und die leichte Zerlegung durcli 

kochende wasserige Natroiilauge gabeii genugend Aufschlnss 
uber die Zusammensetzung jener Nitroverbindung. Die- 
selbe ist nach diesen Reactionen nichts anderes, als die Sa- 
licylsiiureverbindung des Oxyathylenorthonitrophenylathers, 

C, H, { , und koinnit ihr demnach die Formel 

OCGH, oder C,H I 0C6H4N02 zu. Die " H4 1 CO, C, H, OH 
Bildung des eben gdachten Aethers wird erklart durch das 
Verhalten des Kaliumsalicylsiiureiithers gegen Wasser. Dieses 
wenig bestandige Salz zersetzt sich mit heissern Wasser in 
Alkohol uiid salicylsaures Kali. Da nun bei meinen Ver- 
suchen das Wasser nicht vollig ausgeschlossen wevden konnte, 
so hat jedenfalls zwischen dem als secnndares Produkt anf- 

'1 O(CO.C,H,OH) 

O(C,H,OH.CO) setzung unter Entstehung jenes Aethers: C,H 
und Bromkalium stattgefunden. 

Zu erwahnen ist noch, dass die alkoholische Losung des 
Kaliumsalicylsaureiithers schon beim Aufbewahren in ziem- 
lich gut verschlossenen Gefgssen sehr bald nur noch salicyl- 
saures Kali enthielt, welches oft in sch'iinen Xrystallen aus- 
geschieden war. - Das Kaliumsalz des Paraoxybenzoesaure- 
athers zeigt bei Weiteni nicht jene Unbestandigkeit. 

Um uber die Zusammeiisetzung der Verbindung 

ausser allem Zweifel zu sein, wurde 

0 C, H4 NO, 
0 GO C, H,O (C,H,O) ddr- 

und I 0 (C,H,OH . CO) 

I0 C , H P O ,  
'2 H41 0 (c, H, OH. co) 
noch die Acetylverbindung C,H, { 
gestellt. Gleiche Molekiile voii C, H I 0 C6 H, NO, 

~I 

Essigsaureanhydrid wurdeii im geschlossenen Rohre mehrere 
Stunden auf 130°- 140" erhitzt. Der Riihreninhalt, eine 
dicke gelbliche Pliissigkeit, wurde nach dem Verdampfen der 
Essigsaure durch Reiben mit einem Glasstabe zum Erstarreu 



218 Wagner:  Beitrage mr  Kenntniss d. Aethylenather 
gehracht. Die Aiialyse des aus heissenl Alkohol umkry- 
stallisirten Prodnktes gab Zahlen, welche der Forinel 

entsprecheii : 0 C, H,NO, 
'' H j  { 0. CO C, H,O (C, HiO) 

I. 0,1995 Grrri. Subst. gabpn 0,434 Grin. CO,  11. 0,082 Grm. H,O. 
11. 0,489 Grin. Subst. gabeii 18,1 Ccm. N bei 758 Mm. Bar. und 

20' = 4,21 ",lo N. 

Berechnet. Gefbnden. 
'1 i 204 59,13 59,32 
HI 5 15 4,34 4,56 
N 14 4,051 422  

oi 112 32,48 ~- 

345 100,00 
_~ 

Diese Acetglverbiiiduiig biltlet undeutlich begrenzte, 
gelblich weisse Krystiillchen, die constant bei 80° schmelzen 
m d  durch kochende Natronlauge zersetzt werdei. 

A e t h y 1 e n  o r t h o an i i  d o p h e 11 o 1 o r  t h o  oxy b e nz o ii s Bur e,  
0 C, H, NH, 

C,H { OC,H,COOH" 

' O C6H$ Die Saure: C,H geht beiiu Erwsrmen 4l OC,H,COOH ., . 
init Zinn und Salzsaure leicht in Idosuiig. Die Losung des 
Ziiindoppelsalzes wird durch Schwefelwasserstoff zerlegt ; aus 
cler vom Schwefelzinn abfiltrirten Fliissigkeit scheidet sich 
beim Erkalten die salzsaure Amidosiiure in feineii grauen, 
leicht loslichen N%delcheii aus. Beim Eiiidampfen der was- 
serigen Losung geht durch Oxydation unter Bildung brauner 
amorpher Korper vie1 von der sehr zersetzlichen Amidover- 
bindung verloren. Durch vorsichtigen Zusatz von kohlen- 
saurern Natroii zii der wasserigen Losung der salzsauren 
Verbindung wird die freie Amidosaure in farblosen, schnell 
roth werdenden Flocken ausgeschieden, welche durch den 
geringsten Ueberschuss des Alkalis wieder in Losung gehen. 
Die gefallte basische Verbindung wird tlurch Schiitteln init 
Aether der wswxigrn Fliissigkrit entzogen uiid nach rlem 
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Verdunsten des Aethers aus heissem Alkohol umkrystdlisirt. 
Die Amidosaure bildet dicke fkrblose, schncll dunkelnde, 
seidenglanzende Prismen, vom Schmelzp. 110 O .  Es stand 
mir nur eine sehr kleine Quantitit dieser Substanz zur Ver- 
fiigung, da einmal von der salesauren Verbindung vie1 durch 
Oxydation zerstort wird und dann die Nitrosaure ein in 
grosserer Menge schwierig zu beschaffender Korper ist. 

S alz s a u  1- e A e t h y 1 e n  o r t h o a m  i d o p h en  o 1 o r  t h o o xy-  

Dieselbe ist leicht loslich in Wasser, enthalt kein Kry- 
stallwasser und krystallisirt nur aus der stark sauren Losung 
in sehr kleinen farblosen, an der Luft grau werdenden, seiden- 
glanzenden, bei 177O schmelzenden Nadelchen. I n  der wasse- 
rigen Losung fallt Eisenchlorid einen krapprothen, in Wasser 
vollig unloslichen Niederschlag, der von heissem Alkohol mit 
rothvioletter Farbe aufgenommen wird. Die Analyse der 
aus Salzsiiure umkrystallisirten und iiber Kalk getrockneten 
salzsauren Amidosaure lieferte Zahlen , welche der obigen 
Formel entsprechen: 

I. 0,1785 Grm. Suhst. gaben 0,379 Grm. CO, u. 0,0887 Grm. H,O. 
11. 0,360 ,, ,, 7, 0,6065 7, >7 77 0,1805 7 ,  7 ,  

111. 0.2075 ,, ,, ,, 0,1005 ,, AgCl = 11,64 o/o C1. 

Bere chnet. Gefunderi. 
c,, 180 58,15 57,90 57,88 
HI 6 16 5,16 5,50 5,27 
N 14 4,52 - __ 

64 20,70 - - 0, 
C1 35,5 11,47 11,64 _. 

309,5 100,OO 

Diese Analyse der Amidosaure dient gleichzeitig als 
Beweis fur die Richtigkeit der Zusammensetzung der Nitro- ‘ OC6 H’Noz 

1 OC,H,COOH’ die durch die Analyse iiur un- siiure, C,H 

qenugend festgestellt werden konnte. 
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A e t h y  1 e n 1) ar a n i t  r o p h en  o 1 - 0 r t h o o x y b e n z o e s a u  r e  - 
0 C, H, NO, a t h e r ,  C,H ( ' OC,H,CO,C,H,' 

Derselbe gewonnen durch Kochen von Bromsthyleii- 
paranitrophenyliither I) mit Kaliumsalicylsliureather in alkoho- 
lischer Losung. Nach den bei der isomeren Orthoverbindung 
gemachten Erfahrungeii war vorauszusehen, dass die Aus- 
beute an Aethrr jedenfalls stark beeintrkchtigt werde durch 
Bilduiig eines der Nitrosiiure isomerell I'roduktes. Aus dcxi 

vom Bromkalium heiss abgegossenen gelben, alkoholischen 
Losung erfolgte whr rnsch die Ausscheidung farbloser, feincr 
Krystallchen ; die davon abfiltrirte Mutterlauge gab bei rlei 
Concentration gelbliche , dicke Krystallc, welche nach ofte- 
rem Umkrystallisiren aus Allrohol vollkonimen reine, biischel- 
fiirmig vereinigte, lange , fahlgelbr , dicke Nadeln darstelleii, 
die bei 8 1 O  schmelzen. Die zuerst ausgeschiedene, vorwie- 
gend gebildete scliwer losliche Substanz schmilzt bei 131O. 

Die Analyse der bei 81" schmelzenden Verbindung lie- 
ferte Zahlen, welche der oben gegebenen Forinel des Aethylen- 
paranitrophenol-Orthooxybenzoesaureiithers entsprechen: 

0,2284 Brm.  Snhst., Schmelzp. 81°, lieferten 0,5152 Gun. CO, und 
0,1112 Grm. H,O. 

Berechnet. Gefundeii. 
c,; 204 61,63 61,51 
HI 7 17 5.13 5.40 
N 14 4,23 - 

96 29,Ol - 0, 
331 100,OO 

Durch Erhitzen dieses Aethers mit, concentrirter Salz- 
saure in zugeschmolzenen Rohren auf 130° erhalt man die 

A e t h y  1 en  p a r a n i t r o p h en  o 1 o r  t h o ox y b e n z o e s a u  r e ,  
I 0 C, H, NO, 

c z H h I  OC,H:,COOH' 
Die rohe Saure wird durch Losen in kohlensaurem Na- 

tron, Falleii durch Salzdure und Umkrystallisiren des Nie- 
_ _  

l) A. W e d d i g e ,  dics. .Tourn. [?I 24, 254. 
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derschlages aus heissem Alkohol leicht rein gewonnen. Sie 
bildet lange farblose, glinzende, bei 132 schmelzende Na- 
doln. Die Siiure ist leicht loslich in heissem Alkohol, Aether 
uiid Chloroform, wenig loslich in heissem Wasser und ganz 
nnloslich in kaltem Wasser. Durch Eisenchlorid wird sie 
nicht gefiirbt. Die Salze sind farblos nnd krystallisiren 
schlecht. Das Natronsalz bildet voluminose Nadelchen. 

S a l i  c y 1 o a t  h y le lip a r  a n i  tr  o p hen y 1 ii t h e r , 
j 0 CI, H, NO, 

C L H 4  1 0 (C,H,OH . CO) ' 

Der neben dem bei 81 O schmelzenden Aether entstehende, 
schwer losliche Korper stellt nach dem Umkrystallisiren aus 
heissem Alkohol ein lockeres Pulver farbloser, bei 131 O 

schmelzender Niidelchen dar. Die Analyse dieser Verbin- 
clung lieferte folgende Werthe: 

I. 0,2247 Grm. Subst. gaben 0,4897 Grm. CO, 11. 0,093 Grm. H,O. 
11. 0,3375 ,, ,, ,, 14,6 Cem. N bei 748 Mm. Bar. u. 2 1 O  

Diese Resultate entsprechen der oben gegebenen Formel. 
= 4,84 o/o N. 

Kerechnet. Gefunden. 
c, i 180 59,40 59,45 
H, 3 13 4,28 1,59 

31,70 - 0, 
N 14 4,62 4,84 

-~ 
96 

~~ 

303 100,OO 

Diese Verbindung ist mit der Aethylenpamnitrophenol- 
Orthooxybenzoeskwe isomer. Durch kochende Sodalosung 
wird sie iiicht verandert, kochende Nntronlaugc zersetzt die 
Substanz in ein gelbes Oel und vie1 Salicylsaiure. Ich hielt 
es fiir uberfliissig, diesen Korper noch weiter zu untersuchen, 
da kaum ein Zweifel uber seine Zusammensetzung obwalten 
kann. Er ist nichts anderes als die Salicylsaureverbindung 
des Oxyiithjlenparanitrophenylathers uiid wird demnach seine 

Zusainmensetzung durch die Formel: C,H 10 (C, H4 OH. CO) 
(0 c, H,NO, 

wiedergegeben. 
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b) Derivtlte der I’sraoxybenzo8s~ure. 
Die Uinsetzungen zwischen dem Kaliumparaosybenzoe- 

saureather uiid den Bromiithyleiinitrophenylathern verlaufen 
glatt und ohne Bildung isomerer Nebenprodukte, da das 
Kaliurnsalz des Paraoxybenzoesiiureiithers die bereits erwahnte 
Unbestandigkeit der isomeren Salicylsaureverbindung nicht 
besitzt. 

Aethglenorthonitrophenol-Paraoxgbenzoesaure- 
0 C, H,NO, 

ather’ C2H4\  OC,H,CO,C,H,’ 
wird erhalten durch langeres Erhitzen des Kaliumparaoxy- 
benzoesaureathers und des Bromathylenorthonitrophenylathers 
zu gleichen Molekuleii in alkoholischer Lijsung am Ruck- 
flusskiihler. Aus der heiss vom gebildeten Bronikalium ge- 
trennten , gelben Fliissigkeit scheidet sich der Aether in 
dicken Blattchen reichlich ab. I n  der Mutterlauge konnteii 
keine anderen Verbindungen aufgefunden werden. Durch 
Umkrystallisiren aus heissem Alkohol war die Substanz leicht 
rein zu erhalten; der Sc,limelzpunkt derselben liegt bei 103O. 

0,324 Grm. Subst. gaben 0,7305 Gym. CO, und 0,154 Grm. HJO. 
Rerechnet. Gcfundcn. 

c, 7 204 61,63 61,48 
1317 1 7  5,13 5,24 
N 14 4,23 - 

96 29,Ol - 
0 6  

331 100,00 

Der  Aether krystallisirt in weingelbeii gliinzenden Brat- 
tern,  die leicht lorlich sind in Alkohol, Chloroform und 
Benzol. Beim Erhitzen mit concentrirtem wbserigen Ani- 
moniak in geschlossenen Rohren auf 140” entsteht nur Ortho- 
nitroaiiilin voni Schnielzpunkt 7 lo  uncl keiii Amid. Alkoho- 
lisches Ammoniak war  ohiie Wirkung auf den Aethcr. 

A e  t h y l e  n o r  t h o n i t r o p h e n  o 1 - Par  a o x y b e nz o @ s ”  a u r e .  
0 c, H, NO, 

‘2 H, 0 c, H, cooH 7 

entsteht durch Erhitzen des zugehorenden Aethers mit con- 
centrirter Snlzsaure in geschlosserien Rohren auf 140”. Die 
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Zersetzung des Aethers ist eine vollstindige. Die Reinigung 
der rolien S h r e  geschieht wie bei den bereits beschriebenen 
isomeren Sauren angegeben ; nach zweimaligem IJmkrystalli- 
siren aus heissem Alkohol gewiniit man das Produkt rein. 

0,206: Grrn. Subst. gaben 0,447 Grin. CO, und 0,083 Grm. H20. 

2.2 3 

Berechnet. Gefuiiden. 
c, 3 180 59,40 59,12 
HI 3 13 4,28 4,4c 
x 14 4.62 - 

96 31,70 - 
0 6  

303 100.00 

Die Saure bildet weisse, verfilzte, lebhaft glanzende Na- 
deln, die bei 205°-20'i0 schmelzen. Sie ist wenig loslich in  
kaltem Alkohol, schwer loslich in heissem Alkohol und Eis- 
essig. Die Salze sind farblos und krystallisiren sehr schwie- 
rig; das Natronsalz stellt weissgelbe, atlasglanzende, bitter 
schmeckende BlMtchen dar. Zinn und Salzsaure fuhren die 
Saure schwierig und nur bei anhaltendem Sieden in die 
Amidoverbindung iiber. 

A e t h y 1 e no r t h o a m i il 0 p h e n  o 1- P a r  a0 x y b enz o e s ii ur  e . 
0 C, H, NH, 

Die Reduction der Aethylenorthonitrophenolparaoxy- 
benzoesaure erfolgt in wenigeii Minuten durch eine siedende 
Losung von Zinnchlorur in conc. Salzsiiure. Das gebildete. 
schwer losliche Zinndoppelsalz stellt lange farblose Nadeln 
dar, durch Schwefelwasserstoff w i d  dasselbe zerlegt und die 
zinnfreie Losung rasch concentrirt. Die ausserst zersetzliche 
salzsaure Amidosaure krystallisirt in feinen granen Xadeln ; 
durch vorsichtigen Zusatz von Sodalosung wird aus der cou- 
centrirten Losung der salzsauren Verbindung die Ainido-:' omre 
in rothlichen Flocken gefiallt , die in Aether unloslich sind. 
Beim Sammeln derselben auf einem Filter wird ein grosser 
Theil durch Oxydation zerstort, weshalb nur geringe Mengen 
der reinen Substanz gewonnen werden lronnten. Dieselbe 
kiystallisirt aus Alkohol in breiten, atlasglanzenden, bei 18Y 

C,H { OC,H,COQH' 
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schmelzenderi Nadeln, welche im trockneii Zustande an der 
Luft nur wenig gebraunt werden. 

0,250 Grin. Subst. gaben 0,604 Grin. CO, und 0,132 Grm. H,O. 

Herechilet. Gefunden. 
C, i 180 65,93 65,88 
HI i 15 5,50 5,83 

0, 64 
N 14 5,12 -. 

23,45 - 
- -~ 

273 100,oo 

A e  t hy 1 en p a r  an  i t  r o p h e nol-  P a r  a o xy b enz o e s” aur e - 

Derselbe entsteht durch Erhitzrn aquivalenter Mengeii 
tles Kaliurnparaoxybenzoesaureathers und Bromiithylenpara- 
nitrophenylithers in alkoholischer Losung im Wasserbade 
am Ruckflusskuhler. Die alkoholische Pliissigkeit reagirte 
vor dem Erhitzen stark alkalisch. - Die Umsetzung erfolgt 
rasch und fast quantitativ nach folgender Gleichung: 

Nach beendeter Einwirkung wird noch heiss mit war- 
inem Alkohol verdunnt , voin Bromkalium abgegossen und 
zur Krystallisation hingestellt. Nach wenigen Minuten ver- 
wandelt sich plotzlich die gelbe Fliissigkeit in einen Brei 
zarter Krystillchen des schwer loslichen Aethers, welcher 
von der gelben, stark nach Cumarin riechenden Mutterlauge 
durch Pressen befreit werden. Durch zweimaliges Umkry- 
stallisiren aus heissem Alkohol und Auspressen zwischen 
Eiltrirpapier gewiniit man deli Aether als lockeres geruch- 
loses Krystallpulver. Aus der ersten Mutterlauge scheidet 
sich ein geringer Theil gelber, glasglanzender Krystalle aus, 
die einen starken Geruch nach Cumarin besitzen und jedenfalls 

OH nichts als Oxy%t.hylenparanitrophenyliither, C,H { 
sind, entstaiiden durch eine secundare Zersetzung des Brom- 

.i 0C,H4NO,’ 

ibthers in der stark alkalischen, alkoholischen Flussigkeit. 



der Nitrophenole und der Oxybenzoi3s%nren. 225 
Die Analyse des reinen Aethylenparanitrophenolparaoxy- 
benzoesaureathers lieferte Zahlen, welche mit den aus der 

berechneten iibereinstimmen. IOCtiH,NO, 
$1 OC,H~CO,C,H, Formel C,H 

0,2458 Grm. Subst. gaben 0,5527 Grm. CO, und 0,120 Grm. H,O. 

Berechnet. Gefunden. 
c, 7 204 61,63 61,34 
HI 7 17 5,13 5,41 
N 14 4,23 - 

96 29,Ol - 0, 
331 lOO,OOP 

Der reine, bei 131" schmelzende Aether bildet eine 
weisse voluminose Masse mikroskopischer Nadelchen , ist 
geruch- und geschmacklos , leicht loslich in siedendem Al- 
kohol, Benzol und Eisessig, schwer loslich in Aether und 
kaltem Alkohol, ganz unloslich in Wasser. 

Wasseriges, ebenso alkoholisches Ammoniak wirken in 
der Kalte nicht auf ihn ein. Alkoholisches Ammoniak bildet 
mit dem Aether beim Erhitzen in geschlossenen Rohren nur 
Spuren von Paranitranilin, wlilirend concentrirtes wasseriges 
Ammoniak unter Druck den Aether bei 130° denselben zum 
grijssten Theil in Paranitranilin verwandelt. Der Schmelz- 
punkt desselben lag bei 146", die Analyse gab 52,63°/0 C 
(52,15 o/o ber.) und 4,65 H (4,34 O/" ber.). Ein Amid 

I OC6HJO2 
C2H4\  OC6H,CONH2 

war nicht gebildet worden. 

A e t h y 1 e n p  aim a n  i t r o p h en  o 1 -Par a o x y b en  z o e s Bur e. 

Dieselbe wird durch Erhitzen des oben beschriebenen 
Aethers mit conc. Salzsaure in geschlossenen Rohren auf 
130° gewonnen. Die rohe Saure wird von heisser Sodalosung 
aufgenommen und noch heiss durch Salzsaure gefallt, was 
wegen der Schwerloslichkeit des Natronsalzes geboten ist, 
welches, wenn es einmal krystallinisch ausgeschieden, nur 
schwer durch Salzszure zersetzt wird. Die Ssure ist in 
heissem Alkohol schwer loslich und lrrystallisirt daraus in 
gelblichen, vollkommen reinen, glgnzenden Flitterchen. 

Journal f. prakt. Chemie [Z] Bd. 27. 15 
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0,2435 Grni. Subst. gabcri 0,531 Grm. CO, und 0,099 Grm. H,O. 

Berechnet. Gefunden. 
C, 9 180 59,40 59,46 

N 14 4,62 - 
96 31,70 - 

0, - 

HI 3 13 4,28 4.50 

303 100,00 

Die Saure schmilzt bei 218(’, ist schwer loslich iii Al- 
kohol, Aether, Benzol, Chloroform und Cumol, vollig unlos- 
lich in Wasser, dagegeii leicht loslich in siedendeni Eisessig. 
Von Zinn und Salzsaure ebenso von saurer Zinnchloriir- 
losung wird die Saure kaum aiigegriffen; Eisessig und Zink- 
staub fuhren sie in die Amidoverbindung uber, die so zer- 
setzlich ist, dass sie nicht isolirt werden konnte. In  kohlen- 
sauren Alkalien lost sich die Saure bei Siedehitze uiiter 
Bildung bestindiger, farbloser Salze. 

Das Natronsalz ist schwer lijslich in kaltem Wasser, es 
krystallisirt in schonen perlmutterglknzenden, farblosen Blatt- 
chen, von scliwachem alkalischen, hinterher sehr kratzendeni 
Geschmack. 

I. 0,388 Grm. Salz verloren zwischen 100° und 120° = 0,055 Grm. 
an Gewicht = 14,30 H,O; bei hoherer Temperatur blieb das Qewieht 
constant. 

11. 0,168 Grni. des wasscrhaltigen Salzes gaben 0,0315 Grm. 
Na,SO, = 6,07 ”/,, Na. 

Uiese Werthe stirnmen auf die Fornic.1 

Berechnet. Befunden. 
3 H,O 14,22 OI0 14,30 
Nn 6,06 7 ,  6,07 ,, 

I n  der whserigeii Losuiig des Natroiisalzes werden durch 
BaCl,, Pb (C,H,O?),, CnCI,, CnSO,, FeC1, und AgNO,{ 
weisse , flockige Niederschlage erzeugt , die, mit Ausnahme 
der Barytverbindung, kaum loslich in sieclendem Wasser sind. 
Das Barytsalz wird durch heisses Wasser leicht gelost und 
krystallisirt claraus beim Erkalten in langen, flachen, lebhaft 
gliinzenden Nadeln wieder aus. Das Silbersalz ist licht- 
bestaildig. 

~ --__ 
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A e t li y l  e 11 p h en  o 11) a r  a o x y b e nz o e s ii u r e  ii t h e r , 
22 7 

Beim Erhitzen gleicher Molekule des Bromathyleii- 

phenylathers, C, H, 1 c, l) , und Kaliumparaoxybenzoe- 

saureathers in alkoholischer Losung im Wasserbade am Riick- 
flusskuhler vollzieht sich innerhalb zehn Stunden eine Um- 

1 Br 

setzung nach folgender Gleichung : 

Nach stattgefundener Einwirkung w i d  die gelbe, alkoho- 
lische Flussigkeit vom Bronikalium getrennt, beim Erkalteii 
erfolgt die Ausscheidung farbloser glsnzender Blattchen, die 
von der Mutterhuge abgepresst und nach wiederholtem Uni- 
krystallisiren aus heissem Alkohol rein gewonnen werden. 
Die durcli die Analyse erhaltenen Zahlen stimmen auf obige 
Verbindung : 

0,226 Gym. Hubst. gaben 0,594 ( h i .  CO, und 0,1295 (4rni. H,O. 
Bercchiict. Gefunden. 

CI 7 204 71,32 71,6S 
HI 8 18 6,29 6,37 

64 22,39 - 
0 4  -~ 

286 100,00 

Dieser Aether lirystallisirt aus Alkohol in weissen, glan- 
zenden, fettig anzufulilenden Blii ttchen, die geruch- und ge- 
schmaclilos sind und bei 8 lo schmelzen. Durch alkoholische 
Kalilauge mird die Snbstanz leiclit verseift, das entstehende 
Kalisalz ist in kaltem Wasser sehr schwer loslich und wird 
durch Salzsaure in die, in sclinceweissen Plocken ausfallenclc 
Saure zersetzt. 

A e t h y l  e np  11 en o l p  a r a o x  y b e iiz o e s ii u r e , 
OCGH5 I OC,H,COOH 

Die am dem im Vorigen beschriebenen Aether dar- 
gestellte SBure krystallisirt aus heisseni Alkohol in weissen 

'1 A. Weddige ,  dies. Journ. [2] 24, 242. 
1 5 %  
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atlasglanzenden, flacheii langen Nadehi. Der Schmelzpunkt 
derselben liegt bei 196O. 

0,217 Grin. Subst. gabeii 0,554 Brm. CO, wid 0,1095 Grm. H,O. 

Bc~ecliiret. Gefunden. 
c, 5 180 69,X 69,60 
HI 4 14 5,42 5,60 

64 2 4 4 2  - 0, 
258 100,00 

Die Siiure ist loslich in heissem Alkohol, etwas loslich 
in kaltem Alkohol und Aether, wenig loslich in Benzol und 
Chloroform und vollig unloslich in Wasser. I n  wzsserigen 
kohlensauren Alkalien wird sie bei Siedehitze leicht gelost, 
die entstehenden farblosen Salze sind schwer loslich. 

Das Natronsalz bildet farblose, perlgl%nzende, geschmack- 
lose Bliittchen, welche von kaltem Wasser wenig gelost wer- 
(leu. Es enthalt kein Krystallwasser. 

0,3323 Grm. des bri 110" getrockncten Salzes gaben 0,0815 Gim. 

Berechnet. Gcfunden. 

Na = 8,20 o/o 7,92 "0 

In  der heissen wiisserigen Losung des Natronsalzes wer- 
den durch Ba C1, , P b  (C, H, 0J2,  Ca C1, , Cu SO, Fe  C1, und 
Ag NO, weisse, dicke, schwer lijsliche Niederschlige gefillt. 

Das in farblosen Schuppchen krystallisirende Kalisalz 
ist geschmacklos und sehr schwer loslich. 

Eine Aethylenphenolorthooxybenzoesiiure vermochte ich 
wegeri der Unbestindigkeit des Kaliumsalicylsiureathers nicht 
darzustellen. 

Die Resultate der obigen Vemuche siiid in folgender 
Tabelle (S .  229 u. 230) noch einmal kurx zusammengestellt 
worden. 

1, e ip  z i  g , K o l b  e's Laboratorium, August 1882. 
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